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Trendline-Mauer jetzt auch in 17,5 cm Mauerbreite sowie neue 

Farbe anthrazit-nuanciert in 25 cm Mauerbreite 

Unsere beliebte Trendline-Mauer ist ab sofort im Farbton anthrazit-weiß-

nuanciert auch in der Mauerbreite 17,5 cm erhältlich. Durch Ihre schlan-

kere Linie minimiert sich ihr Gewicht und sie ist platzsparender im Auf-

bau. Jetzt hat der Kunde je nach Erfordernis die Wahl, ob er sich für die 

starke 25er oder die 

schlanke 17,5er Mauer-

breite entscheidet. Freiste-

hend kann mit der 17,5er 

Breite eine Höhe von bis 

zu 2,00 m errichtet werden 

(25er Breite 2,55 m). 

Ein weiteres Highlight ist, 

dass wir die 25 cm Mauer-

breite ab sofort im neuen 

und modernen Farbton 

anthrazit-nuanciert an-

bieten (siehe Abb.).  

 

JASTOPLAN Ultra Therm vereint “Gegensätze“ 

Bester Schallschutz - bester Wärmeschutz - beste Statik - alle diese bau-

physikalischen Anforderungen erfüllt unser neuer 36,5er JASTOPLAN 

Ultra Thermstein. Durch höhere Rohdichteklassen verbessert sich das 

Direktschalldämmmaß einer 36,5 cm dicken Wand um  + 1,2 dB. An-

hand eines Vergleichswertes lässt sich diese Verbesserung veranschau-

lichen: Ein um 2,3 dB besserer Schallschutzwert bedeutet, dass sich der 

Schall, der durch die Wand gelangt, halbiert. Eine Wand mit einem um  

+ 1,2 dB gesteigerten Schallschutzwert, schluckt also einen deutlich 

höheren Anteil des Schalls als bisher. Bei einer Rohdichteklasse von 

0,50 erreicht der Stein sogar weiterhin die topp Wärmeleitfähigkeit von 

0,09 W/mK.  

 

Die neuen JASTOPLAN Ultra Thermsteine 

vereinen somit Wärme– und Schallschutz so-

wie statische Anforderungen auf einem ganz 

neuen Level. Zur besonderen Kennzeichnung 

werden sie in roter Ausführung hergestellt.  

 

         Abb. 36,5er JASTOPLAN Ultra Therm 

Folgende Varianten sind lieferbar: 

 λ 009/2 mD / Rd. 0,50 / 48,8 dB / fk 1,4 

 λ 010/4 mD / Rd. 0,55 / 50,0 dB / fk 2,2 

 End-/Laibungsstein λ 010/4 / Rd. 0,55 / 50,0 dB / fk 2,2 

Unsere neue Homepage ist online! 

Wir freuen uns, Ihnen ab sofort un-
sere neue Homepage präsentieren 
zu können. Der JASTO Internetauf-
tritt im neuen Design ist nun noch 
übersichtlicher gegliedert und bietet 
allen Interessierten, Kunden und 
Partnern umfangreiche Informatio-
nen. 
 
Im Fokus stehen dabei unser Pro-
duktportfolio sowie eine einfache 
Bedienoberfläche, mit der Sie 
schnell und unkompliziert einen Ein-
blick in unser Leistungsspektrum 
erhalten. Gerne können Sie uns Ver-
besserungsvorschläge schicken, wir 
freuen uns über Lob und Kritik. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß auf 
unserer neuen Homepage! 

www.jasto.de  

Jakob Stockschläder GmbH & Co. KG 

Koblenzer Str. 58, 56299 Ochtendung 

Tel.: 02625 96 36-60, Fax: 02625 96 36-70 

Wenn Sie diesen Newsletter abbestellen möchten,  

schicken Sie uns bitte eine E-Mail an info@jasto.de  

Fragen oder Anregungen? Auf der  

Suche nach weiteren Infos? 

Senden Sie uns einfach eine E-Mail an  

info@jasto.de oder rufen Sie uns an 

unter 02625 96 36-60. 

Falls Ihre Infowelt nicht korrekt angezeigt wird,  

klicken Sie hier. 


